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W i t  sehen also, dal~ sowoh l  der  erste wie: der  zwe i t e  F a l l  gegoni iber  den  in  

der A r b e i t  yon  H e i n  e m  a n n mi tge t e i l t en  eine gewisse Sonders teUung e in-  

n e h m e n  u n d  daher  ih re  Besehre ibung  reehtfer t igen.  

XXY. 
Zm" Frage der Konservierung pathologisch-anatomischer Pr~parate. 

Von 

Pr iv . -Doz.  G. S c h o r r (St .  Pe tersburg) .  

Im Jahre 1907 habe ich (Zentralbl. f. allg. Path. Bd. VIII) eine Art Konservierung patho- 
logisch-anatomischer Praparate und Aufbewahrung derselben ohne Fliissigkeit in hermetisch ver- 
schlossenen Kammern vorgeschlagen. Seit dem Anfange meiner Versuehe sind schon viele Jahre 
verflossen; in der vorgesehlagenen Methode habe ich reich nieht getKuscht, deswegen erlaube 
ich m[r jetzt die Verbesserungen und Vereinfaehungen in der Methode kurz zu besprechen. Damit 
will ieh denen behilflieh sein, welehe bei Einriehtung sog. Schulmuseen mit wenigen Ausgaben 
auskommen miissen. Brim Unterricht braueht man. eine enorme Menge von PrKparaten. Die 
PrKparate, die in Fliissigkeiten aufbewahrt wurden, bieten immer viele Unhequemlichkeiten. 
Das grol~e Gewicht der Pr~parate, d~e Kosten der teuren GlasgefKBe und Fliissigkeiten yon M e 1 - 
n i k o f f - R o s w e d e n k o f f,  K a i s e r 1 i n g u. a. und dabei die bei 1Kngerer Aufbewahrung 
5fters auftretende EntfKrbung der Pr~parate zwingen viele pathologiseh-anatomisehe Institute 
yon den teuren Methoden zur Erhaltung der Blutfarbe Abstand zu nehmen. Als beste Methode, 
muB die anerkannt werden, welche troekene PrKparate mit anatomischer Differenzierung und 
vielleicht aueh mit Erhaltung der Konsistenz ermSglicht. Die hier vorgeseblagene Methode ist 
nut ein Sehritt zu diesem Ziele, indem sir leiehte, sehr billige, halb troekene, gut ffir Demonstration 
geeignete, instruktive Pr~parate uns schafft. Solehe Pr~parate haben ein Aussehen wie Waehs- 
modelle, die Blutfarbe bleibt recht gut fixiert, die anatonfischen Details treten sehr gut hervor, 
wodureh der pathologisehe Proze$ ganz klar dargestellt wird. Den Herren Mitgliedern des 
11. Pirogoffschen Mediz.-Koftgresses in St. Petersburg 1910 hatte ich yon allerlei Prozessen und 
Organen 75 Pr~parate, die na~h der vorgesehlagenen Methode angefertigt wurden, demonstriert. 

Um Mil~verst~ndnisse zu vermeiden, erlaube ich mir, die Prinzipien der Methode kurz zu 
bespreehen und auf die Details, ohne welche erfolgreiche Arbeit unmSglich ist, noeh einmal auf- 
merksam zu maehen. Die Methode besteht aus folgendem: 

I. Fixierung im K a i s e r 1 i n g sehen Formalingemisehe (A), 
II. WiederhersteHung der Blutfarbe dureh Alkohol, 

III. Durchtr~nkung im yon mir vorgeschlagenen Gemische (S), und 
IV. Einbettung in einer hermetiseh versehlossenen Glaskammer. 

I. F i x i e r u n g ,  

~kus der Reihe vorgesehlagener Fixierungsfliissigkeiten arbeite ieh immer mit dem Gemisch 
yon Prof. K a i s e r l i n g  

A. Formol 200,0 
s font. 1000,0 
Kalii nitrici 15,0 
Kalii aeetiei 30,0 
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Die Fixiertmg in dieser and ihr a~alogen hiischungen ist, wie bekannt, begriindet e'merseits 
in der Wirkung des Format ,  s auf das Blutp'~p~ae~t, andrerseits ia seiner wertvollen Eigeaschaft. 
den Geweben eine Hiixte zu verleihen. Die Blutmenge und die Verteilung des Blutes spielen eine 
grol~e Relic bei der anatomischen Diagnose des Prozesses, deshalb ist das wichtigste, in den Pr~- 
paraten das Btut zu schonen und es mit dem Wasser w~hrend der Sektion nieht abzuspiilen. Aus 
Organen, die w~hrend der Sektion mehrmals im Wasser gespiilt warden, kann man keine gu~en 
Pr~parate erhalten. Eine naehliissige Orientierung der Teile des Pr~parates vor der Fixierung 
gibt wenig instmktive Pr~parate naeh der Fixiemng: Deswegen ist es auBerordentlieh notwendig, 
vor der Fixierung jedem Pr~parate gerade die Disposition der einzelnen Teile zu geben, welche 
am besten alle anatomischen Details dem Zusehaner zeigen kann. Mit Stricken yon Mull, Banm- 
wolle oder Leinenstoff (nicht Watte!), die in der Mischung A angefcuehtet werden, ftillt man alle 
HShlen ans und unterstiitzt die hcrabh~ngenden Teile des Pr~parates, um die soeben erw~hnte 
Disposition zu erreiehen, und dann legt man das ganze Pritparat in die Mischung A. Zu beachten 
ist, dab das Formalin sehr langsam in die Tiefe der Gewebe eindringt. Jedes l~r~parat aber mut~ 
ganz durehfixiert werden, um in der Tiefe der Gewebe F~uinis oder sogar nut die kuflSsung 
des Blu~pigmen~es zu verhindern, da im entgegengesetzten Falie die Konservierungsfliissigkeiten 
immer dutch Osmose des anfgelSsten Blutfarbstoffes verunreinig~ werden. Kieine Organe and 
Scheiben ans groi~en Organen verbleiben in der Misehmag A, je naeh der Dieke, 1 bis 5 Tage. Der 
Boden des Glasgef~Bes wird' mit einer Watteschieht bedeekt. Mit groBen Organen kann man 
versehieden verfahren: entvce~Ier 

a) man spritzt in ein grot~es Gef~l~ des Organs eine ausreiehende Menge reines Formol ein. 
und nach Ligatur der Gef~fle wird das Organ in die Misehung A anf 5 bis 7 Tags gelegt, 

b) oder man legt ein groi]es Organ in die Misehung A auf I his 2 Tage, um die periphe~ischen 
Teile zu h~rten. Hieranf wird das Organ bis zum Hilus angeschnitten, wie ein Bueh aufge- 
schlagen und zwisehen den Bliittern (resp. Scheiben) desselben Stiicke von angeieuehtetem Mull 
usw. eingelegt. Jetzt wird das Organ wieder in die Misehung A anf 4 bis 5 Tage zurtickgebraeht. 

oder c) man fegr ein groi]es Organ in die Mischung A anf Ib i s  2 his 3 Tage, um die periphe- 
risehen Tefle zu h~rten. Hierauf macht man an einer frir Demonstrationen unwichtigen Stelle 
einen Fensteranssehnitt. Dutch diesen wird das ganze Innere. des Organs mit einem seharfen 
Liiffel ansgeschabt, mit Leitungswasser ansgewaschen und dana wieder in die Misehung A all[ 
4 bis 5 Tage zuriickgelegt. Bei diesem Verfahren bekommt man gut fixierte, ieichte, sehr instraktive 
Praparate von grofien Organen (z. B. einer groBen [ettinfiltrierten Alkohotleber). 

odor d) man legt g ro~  mit HShlen (z. B. Ovarialkystome. sehwangere Geb~rmutter usw.) 
versehene Organe in die Misehung A anf 1 bis 2 Tage, um die peripherischen Teile zu h~rten. 
Hieranf maeht man an den ftir die Demonstration interes~anten Stellea kleiue odor grofie Fenster- 
anssehnitte, t~fit die Fliissigkeiten der HShlea ausflieBen und fiilit dieselben mit der 1Vlisehung A odor 
mit angefeuehtetem Mull and fegt das ganze Organ wieder in die Mischtmg A anf 4 bis 5 Tage zurriek. 

oder e) grebe Absehnitte des Darmes werden, naeh Unterbindung eines Endes, mit der 
Inaenseite (Mukosa) nach anBen gestrilpt. Naeh Absprilung der Mukosa yon Kot fiillt man den 
Darm durch einen Trichter mit der Mischung A, unterbindet das' andere Ende und h '~gt  den 
Darm an einem Haken in ein mit Mischung A gefiilttes Zylinderglasgef~ii hinein, tn der Mischnag 
A verbleibt der Darm nieht mehr als 8 bis 12 Stunden. Stiieke des anfgesehnittenen Darmes werden 
auf einer grauen Kartenseheibe ausgebreitet and mit Steeknadeln befestigt. 

II. A l k o h o l b e h a n d l u n g .  

Die in der Mischung A fixierten Pr~parate miissen mit Leittmgswasser abgesptitt und in 
90 proz. Ale. denat, x) auf 1 bis 2 Tage gelogt werden. Die Gewebe bekommen wieder ihre Bluffarbe, 

a) Die anatomischen Institute in Ruliland bekommen fiir ihre Zweeke einen iarblosen, schwach 
mit Formalin oder Methylalkohol verunreinigten Alkohol aethylic. 
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aber bleiben noch undurchsiehtig. Wenn es erwfinseht :ist das Fett im Pr~parate zu erlaalten, 
s o  l~l~t man entweder das Pr~parat so kurz wie mSglich im Alkohol liegen, odor wiekelt es in m i t  
90 proz. Alkohol denat, befeuehtete Leinewand, bis die Bhtfarbe hergestellt ist. 

III. D u r e h t r ~ n k u n g  

Die Mischung besteht aus 

u n d  A u f b e w a h r u n g  i n  e i n e r  M i s e h u n g  S. 

Natrii chloratiform. 10,0 
Aq. fervidae 100,0 
Ale. denat. 90 o 15,0 
Glyeerini 100,0 

Das Chlornatrium wird in koehendem Wasser aufgelSst und hierauf dutch einen Watte- 
filter gelassen. Wenn die LSsung kalt geworden ist, wird Alkohol and schliel~lich Glyzerin 
zugesetzt. Die Pr~parate aus dem Alkohol kommen jetzt in eine grol~e Menge tier Misehung S, 
we sie ad libitum (wenigstens zwei Woehen) verbleiben kSnnen. Die ersten Tage miissen d ie  
Pr~parate yon einem Leinwandstiiek bedeckt sein, da sie leicht in der Mischang hochschwimmen. 

IV. E i n b e t t u n g  i n  h e r m e t i s e h  v e r s e h l o s s e n e n  K a m m e r n .  

Die g u t g e 1 u n g e n e n Pr~parate werden zuletzt in einer hermetiseh versehlossenen 
Glaskammer aufbewahrt, damit sie gerade soviel Feuchtigkeit behalten, als es fiir die anatomische 
Differenzierung nStig ist. Als Kammern benutze ich jetzt allerlei weil~e Teller, Sehfisseln und 
weil}es Gesehirr, welches in jedem Haushaft zu finden ist. Am boston werden solche Gef~l~e benutzt ,  
die einen umgebogenen Rand haben, um vine Glasseheibe anpassen zu kSnnen. Die Glasscheibe 
mu~ so lest wie mSglieh auf den Rand passen, andernfalls mu~ man in der Mitte des umgebogenen 
Randes eine { em hohe Kittsehieht D auftragen. Man kann auch aus Zink ein Gef~ von nStiger 
GrSBe, Tiefe und Form anfertigen und es mit einer wasserdichten wei~en Olfarbe yon innen an- 
streiehen. In manehen F~llen sind auch sehr bequem P e t r i - ,  K o c h sehe Schalen, Glaszylinder 
usw. Die hermetische Abschlie~ang der Kammer kann mit beliebigem Kitt odor Glasleim erzielt 
werden. Ich benutze einen Kitt (D): 

Guttapercha 100,0 
Schwarzes Peeh 400,0 
Asphalt 200,0 
Talgfett 250,0 
Kolophonium 400,0 

Der Gummi wird in einer gro~en Pfanne mit Talg langsam erwarmt und aufgelSst, ttierauf 
werden unter bestandigem Umriihren a 11 m g h l i  e h kleine Stficke der andern Bestandteile zum 
Einsehmelzen hinzugesetzt. Als Glasleim ist sehr geeignet das bekannte ,,Syndetikon" und ihm 
verwandte LSsangen, die man billig selbst zubereiten kaan. Die LSsangen diirfen beim Aus- 
trocknen nur keine Spalten geben. Die immre Seite der Glasseheibe muB absolut rein sein und mit 
reinem Glyzerin oder mit der Misehtmg S bestrichen werden, damit das Glas seine Durchsiehtigkeit 
mit der Zeit nieht verliert. Dabei sieht man auf der inneren Seite dot Glasscheibe kleine Tropfen, 
welche die Besichtigang der Praparate nicht stSren. Die ianere GrSl~e der Kammer mug mSglich 
wenig die Gr5~e des Praparates fiberschreiten, um iiberma~iges Austroeknen des Praparates zu 
verhindern. Es ist sogar sehr vorteilhaft, einen Teil des Raumes in der Kammer mit in der Mischang 
sehwaeh befeuehtetem Mull oder Watte auszuffillen. Das Aussehen des Praparates gewinnt dabei 
so wie ein Bild in einem passenden Rahmen. 

Bei Einbettung des Pr~parates in eine Kammer verf~hrt man folgendermaflen: 
!. Besorgung eines entsprechenden Gef~l~es (z. B. Tellers) und Anpassen einer Glasseheibe. 
2. Auftragen in der Mitte des umgebogenen Randes einer Kittschicht D. 
3. Reinigang der Gtasseheibe. 

Virchows Archiv f. pathol. Anat. Bd. 206. Hft. 3. 31 
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4. Bestreiehen der inneren Seite der Glasseheibe ]nit Glyzerin oder Misehung S, wobei man 
ringsheram einen 1�89 em breiten Rand trocken l~Bt. 

5. Ablegen der Olasseheibe zur Seite, indem die bestriehene Seite naeh oben gerichtet sein mul}. 
6. Der Kitt  D muI~ abgekiihlt sein bis zar Konsistenz des dieken Honigs. 
7. Auf den Boden des Tellers vS, rd eine in der Mitre mit der Mischung S etwas angefeuehtete 

Wattesehieht gelegt. 
8. Das Pr~parat kommt auf die soeben besprochene Wattesehicht. 
9. Man nimmt die Glasscheibe (s. w 5) in die linke Hand und erw~mt den troeken gebliebenen 

(s. w 4) Rand, indem man mit der recllten Hand denselben iiber einer Gasflamme raseh dreht. 
10. Man kippt raseh die Glasseheibe tun und bedeekt damit den Teller (s. w 8). 
11. Auf die Glasseheibe wird ein Gewieht yon 500 g gelegt. 
12. Mit den Fingern hilft man dem Rande, sieh in den Kitt gut einzudriieken (s. w 2). 
13. Mit einem Spatel bringt man noeh etwas Kitt (s, w 6) zwischen den Rand der Olasseheibe 

und des Tellers. Dabei sieht man 5frets, wie die Luft. yon der heifien Glasscheibe erw~mt, aus 
der Kammer teilweise entweicht. 

14. Mit einem heifien Messer wird jetzt der Kitt iiberall glattgedriiekt und alles Uber- 
sehiissige entfemt. 

15. Nach dem Abkiihlen des Kittes wird das Gewicht (s. w 11) abgenomme$. 
16. W~hrend 1 bis 2 Wochen bleibt das Pr~iparat unter Beobaehtung. 
17. Wenn die hermetisehe Einbetmng festgestellt ist, bepinselt man den Kitt }nit diinnem 

,,Synde~ikon" oder anderem Glasleim, um die Klebrigkei~ des Kittes D zu beseitigen. 
18. Naeh 1 bis 2 Tagen bedeekt man mit einer diinnen Sehicht Asphaltlaekes den Rand 

der Glasseheibe und des Tellers, wodurch das Pr~parat in seinem Aussehen sehr gewinnt. 
Falls man eine Durehsiekerung der Fltissigkeit a m  Rande der Glasseheibe bemerken sollte, 

muB man eine solehe Stelle vom Kitt  D befreien, absolut troeken maehen und wieder mit dem Kitt D 
versehliefien. In manehBn F~llen ist es noeh besser und einfaeher, das ganze Priiparat in eine 
neue Glaskammer einzubetten. 

Wenn das Pr~parat am Boden des Tellers befestigt werden mufi, so nimmt man eine kleine 
Glasseheibe, umn~ht sie mit weichem Mull and befestigt sie mit Kitt D am Boden des Tellers, 
Naeh Abkiihlen des Kittes wird das Fraparat an den Mull angenl~ht. 

Obwohl ich die hier besproehene Methode nieht als einwandfrei eraehte, sehlage ieh sic dennoeh 
vor, da bis jetzt keine anderen besseren billigen Methoden zur Herstellung troekener Fritparate 
mit Fixierung der Blutfarbe meines Wissens bekannt geworden sind. Ieh werde mein Ziel als 
erreieht be~raehten, wenn diese MitCeflung zu weiteren Versuehen anf dem Gebiete der Herstellang 
tror pathologiseh-anatomiseher Pr~parate Anregung geben sollte. 

B e r i c h t i g u n g .  

]m Band 205~ S. 480, Z. 15 v. o. muff es start Dioxyferrin hei{ten Dioxypurin. 


